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Die Wiedergabe
von Farben durch die Photographie.

rebersetzniig ans ..Nature" vom IJ. Dezember 1902.

Die T>ienste. welclie die Photograpliie dei' ^^'isse^schaft geleistet

hat. sind allgeineiii ainM'kaiuif. ^^'allls^•lleillli(]l nicht so bekannt dürfte

es sein, dass ein Verfahren jetzt bestellt, diurh welches nicht nur die

Gestalt, sondern auch die Farbe von Naturgegenständen mit grosser

Treue wiedergegeben werden kann. Eine uns vorliegende Tafel, welche

^'ogeleier jiraelitvoU darstellt, wurde unter der Leitung des bekannten

englischen Ornithologen H. E. Dresser nur durch photographische

Verfahren und ohne Mitwirkung eines Künstlers hergestellt.

Es erübrigt sich, über den Wert einer solchen Arbeit zu sprechen.

Für viele wissenschaftliche Zwecke ist es ebenso wichtig, Farbe wie

Gestalt festzuhalten, und wenn dieses in einer wahrlieitsgetreuen Art

geschehen kann, so steht eine neue und nützliche flacht dem wissen-

schaftlichen Lehrer und dem Schreiber wissenschaftlicher Bücher zu

Gebote. Die Schwierigkeit des Dreifarben-Verfahrens in der Photo-

graphie ist die. dass es ausserordentlich schwer ist, sicher zu stellen,

dass die Faiben mit genügender Genauigkeit füi- wissenschaftliche Ar-

beit wiedergegeben werden, (lenügende Genauigkeit für malerische

Zwecke M'ird leicht erreicht, abtr unbedingte Naturwahrheit ist eine

ganz andere Sache. Die Gründe hierfür sind verschieden. Die photo-

graphische Abstufung von Lichtstärken sowohl des weissen Lichtes als

seiner vielen Bestandteile, ist gewöhnlich verschieden v ju der Abstufung,

welche das Auge wahrnimiT|tr'-C^inel^Ä$^ Schwierigkeit liegt darin,

dass Farben angewendet .W^ä?fen müssen, Und solche Farben können
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natürlü'li nieuuils i'ein sein. Folgiidi imiss bei Wiedergabe von Bildern

die Stärke der verschiedenen angewendeten Farben so lange verändert

Averdeii. bis ein zufriedenstellendes Ei'gelinis crreiclit ist. So ist der

Kritik und der (lescliickliclikeit ein weitet- Spieiranni gescliaffen und

das Endergebnis ist nicht mechanisch, sondern hängt von der künst-

lerischen Hefähigung der Peison ab. welche das Bild herstellt.

Die l)reil'arben-Ph()togra])hie ist aber nicht allein für Bücher-Illu-

strationen wichtig, sondern auch für Demonstrationen durch Scioptikon.

Die Berliner Deser werden sich vielleicht der \'orführungen in der Urania

entsinnen. w<» Blumen und Früchte in einer Xatui-treuo wiedergegeben

wurden, die nicht genug bewundert werden konnte und den Beifall

sämtlicher Zuschauer fand.

Obgleich, wie oben gesagt, absolute t-ienauigkeit sehr schwierig,

oder selbst unm(')glich ist, so ist es doch nicht zu viel gesagt, dass jeder

Photograph nach sehr wenig Febung imstande sein dürfte, nützliche und

zweckdienliche Illustrationen füi' Fnterrichtszwecke herzustellen, wemi

er mit etwas zufrieden ist. vrelches. wenn auch vielleicht nicht das

nniglichst beste, doch entschieden hrtliei' stidit als Alles, was dui'ch die

Malerei wiedergegeben werden kann.

In dem nachfolgenden Artikel legt Dresser vielloicht zu viel

Nachdruck auf die Schwioiigkeit des Verfahrens und wir kTuinen ihm

in allen Punkten nicht beistimmen. Obgleicli die Expositionen, welche

er angiebt. notwendig gewesen sein mTigen für die Pedingungen. unter

welchen die ]-li!der hei'gestellt wurden — nämlich d;is Photograi)hiei-en

der Gegenstände in natürlicher Grösse durch einen Glasraster und unter

I^enutzung von Tageslicht zu einer .Tahreszeit, wo das Licht nicht sehr

gut ist — so ist es doch sehr verschieden für Illustrationen zum Sciop-

tikon. In einem gewöhnlichen Atelier wird die Exposition auf eine

nasse (Allodiumplatte :! IMinuteii l.Fs ^'4 Stunde durch den roten Filter

in Anspruch nehmen, welche natürlicli am längsten dauert, während für

>\ufnahmen auf dem eigens für diese Zwecke fabrizierten Trockenplatten

von Perntz-München im Fi-eien in hellem Sonnenschein bei einer mästigen

Einsenöffnung es eine Sache von Sekunden nur ist. Professor Dr.

Miethe führt(^ in G h a r 1 o t ten bürg farbige Photographien vor.

deren Aufnahmen nur <; — s Sekunden für alle drei Farb(Mi beajisprucht

1 allen.

Das photographisehe Dreifarben-Verfahren.
Ein(> Photograidiie in Farhen direkt nach der Natur herzustellen,

ist s(dt .Iaht(Mi der Tiaum und das Ziel vieler Photographen gewesen,

aber alle Bejiiiihniigcn sind ohne Ei'folg geliliejjen, Durch eine glück-

liche \'erl)indunL;' der Camera mit der Druckpresse ist der sogenainite

Dreifarbendruck aber so vu-yollkommnet worden, dass er einen koi]iiner-

ziellen Erfolg gezeitigt hat. und. obgleich vielleicht noch in den Kinder-
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schuhen, ein Konkurrent der Chromolithographie zu werden beginnt nicht

nur wegen seiner Genauigkeit, sondern auch wegen seiner Billigkeit.

Vor mehr als 20 Jahren, als die \'erötfentlichung meiner

..Birds of Europe" sich dem Ende zu neigte, begann ich Material zu

einem Seitenwerk über die Eier der europäischen Vögel zu sammeln.

Wenn aber die Frage nach Illustrationen an mich herantrat, fand ich,

dass ich Tafeln genügend gut und billig ausgeführt, durch kein bis da-

hin bekanntes ^'erfahren bekommen konnte. Ausserdem fand ich keinen

Künstler, welcher Eier in Aquarell zufriedenstellend ausführen konnte

und in der Tat kenne ich gegenwärtig nur einen, einen dänischen Künstler,

welcher Eier mit genügender Genauigkeit malen kann, und er ist gegen-

wärtig mit den Illustrationen für das Britische Museum ., Catalogue of

Eg^s" beschäftigt. Auch er kann nicht alle Arten Eier genau ausführen,

denn bei einigen Arten sind die Kennzeichen so minutiös und mannich-

faltig, dass kein Künstler sie genau wiederholen kann.

Im Jahre 1900 sah ich eine Tafel mit Früchten, direkt nach dem

Objekt photographiert und durch das Dreifarben-Verfahreu wiedergege-

ben, w^as mich auf dei; Gedanken brachte, dass dieses Verfahren beson-

ders geeignet sei für die Wiedergabe von Naturgegenständen. Ich be-

gann sofort eine Reihe von Experimenten und meine Bemühungen waren

von Erfolg gekrönt, l'm ein Ituntes Bild herzustellen, werden drei Ne-

gative an den (-Jegenständen auf besonders empfindlichen Platten gemacht,

welche durch h'arbenfilter exponiert werden, die hinter das Linsenglas

gebracht weiden. Diese Filter zerlegen de Farben der Gegenstände

in die Gruiulfaiben rot, blau und gelb. Die so erhaltenen Negative Aver-

den dann in dei' gewöhnlichen AVeise für die Herstellung von Halbton-

Kliches beiuitzt. d. h.. jede der drei Platten, welche getrennt rote, blaue

und gelbe Bilder darstellen, wird in Zink oder Kupfer geätzt, um in der

gewöhnlichen Presse gedruckt zu werden n.nd es muss bemerkt werden,

dass die Bilder auf den Druckplatten aus sehr kleinen Punkten zusam-

mengesetzt sind. Die Platten weiden in den Farben gedruckt, welche

denen des Aufnahme-Filters widersprechen. Gedruckt wird das Rotfilter-

Bild in blau, das gelbe in lot und das blaue in gelb. Das Drucken der

Platten wiid an drei Pressen bewirkt, eine für jede Farbe; das gelbe

Bild wird zueist gedruckt, dann das rote über das gelbe, und zuletzt

das blaue über das rote und gelbe und jedesmal muss die Farbe trocken

sein, ehe die nächste Farbe gedruckt wird. Der Druck der einen har-

be über die andere muss genau passen. Eine jede der zum Druck be-

stimmten Farben wird nach einei' Musteifarbe gemischt, von welcher

nur in grossen Ausnahmefällen abgewichen werden dorf.

Die Dauer der Exposition für das Verfahren schwankt sehr nach

den Bedingungen. Bei meinen Bildern, welche durch ein Farbenfllter,

ein l^ri'-ma und tMin- (i'lasraster-Platte aufcfMiommen wurden, waren
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die Elxpositinnen sehr lang, für blau etwa 10-15 Minuten, für gelb 30-

4o Minuten und für rot nahezu zwei Stunden.

Säugetiere können nach lebenden Stücken nicht photographiert

werden, da die erforderliche Exposition zu lang ist. Dasselbe kann mit

Bezug auf die Vögel gesagt werden. Einige Fische und Krustaceen

erhalten ihre Farbe einige Zeit nach dem Tode, walirend andere fast

sofort hinwelken: die ersteren können meist nacli den Objekten dii-ekt

i'eproduziert werden, für die letzteren wird es notwendig- sein einen

Künstler zu beschäftigen.

Schalen aller Art sind besonders geeignet für dieses Verfahren,

AVähreud Blumen und Pflanzen wegen des langen Expoiiierens ernste

Schwierigkeiten bieten. Geschnitterie Blumen bewegen sich und verwel-

ken, lebende Pflanzen bewegen sich sicheilich auch iinierhalb dreier

Stunden und verderben dadurch das Bild. Schmetterlinge, Motten und

andere Insekten werden besser nach Malereien hergestellt, da die.se Na-

"turobjekte beim Einfangen beschädigt werden und dieses auf den pho-

tographischen A\'iedergaben sichtbar ist.

Mit Vogeleiern habe ich den besten Erfolg gehabt, so dass ich

jetzt beabsichJge. mein Eierwei-k herauszugeben, auf die genannte Art

direkt nach den Eiern photographiert. ohr.e Mitwirkung eines Künstlers.

Zuerst fand ich eine Schwierigkeit mit den Schatten und versuchte die

Wii'kung eines dunklen Hintergrundes; docb d;i charakteristische Fai--

ben einiger Arten darunter litten, musste ich znriickkehren auf einen

lif^llen Hintei-j^'rund und nach und nach überwand ich dir Schwicrigkei-

t<n. wi«' die bciiiegcbene Tafel z<'ii;-t.

Die Tafel stellt folgende Eier dar:

Fig. ], 2. 8. Eier von Fahu cciicluis

:

,, 4 u. .). .. ,. Frnih ((jurorus;

„ 6, Ei von Astur hrcripcs:

„ 7, .. .. .. baditts

:

8, 9. 1<>, Eier von I-Jla)uis caendens.

Alle diese ()bj<d-;te sind gewählt woideii. um die i;rr»sste A>rände-

rung in diesen Eiern zu zeigen und nui das ^'elfallren zu i)rüfeu.

II. E. Dresser.

Ueber
meine Sammelreisen in Russlancl und Sibirien, III.

\(<u Otto B amb erg.

In der rmgebunu' m)ii Zarizyn fand ich Pdsse und folgende

Ifeiherarteu brütend \'iu' : .'.fdai riiwrea. purinin''i. aUj(t. ralluidc^ und

(J'(l\lrH<i.

J'/('tj(((ll.; pilciiirjhis (Eiiiii.) laiid icli um den '2^'>. .Mai dreimal mit

je 4 frischen, einmal mit 5 leicht angel»rüteten Eiern. i)ie .Merkmale der
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iEier eines ganz Itesonders a.bweiclienden <ieleges lasse ich hier folgen:

;i. 37 X4S 2.<i5 (1. 35 X'^H.h

1). 37.5X55 3.04 e. 3H.5X48.5

c. 39 X^''l ^•^^•>

Ausser der verschiedenen Grösse ist jedes Ei dieses (Teleges auch

in P'orni und Färbung reclit verschieden.

<i ist eifiirmig. gleichhälftig, mit kurz abgerundeten Polen;

b ist spindelffirmig. an einem Pole spitz, am andren kurz abge=

rundet

;

c ähnelt b. nur ist es kürzer und an einem Pole sehr dick;

d ist ganz gieichhälftig. gleich breit bis zu den Polen und dann

kurz abgerundet, so dass es einem A\ildtaubenei gleicht

;

e ist an der Stelle, wo es den grössten Durchmesser hat, kantig.

fällt schräg nach den Polen zu. ^'on denen der eine rund, der

andere spitz abfällt.

Die Färbung dieser Eier geht vom grauen Grün hinüber bis zum

lebhaften Blaugrün.

a ist ganz dunkelblaugrün mit vielen weissen Punkten,

b ist gleichmässig blaugrün in mittlerer Fäibung,

c ist schwach blaugrün mit grauer Beimischung,

d ist schwach blaugrün mit gelblicher Beimischnng,

e ist intensiv Idaugriin.

Die Schale ist bei a rauh, bei b stark glänzend, bei c d e weniger

glänzend, im allgemeinen stark.

Ardea cinerea Linn. fand ich mehrmals mit 4 und 5 Eiern. lieber

ein sonderbares Reihergelege kann ich gleichfalls berichten : Die 4 Eier

dieses (Treleges, am 18. Mai gefunden, sind betreffs der ursprünglichen

Färbung nicht mehr zu erkennen, denn sie sind mit Blut vollständig

überzogen, das stellenweise dick aufliegt. Die Waschung zeigt jedes

Ei in schöner grasgrüner Färbung, mit theilweisem dunkelgrünen Ueber-

zug. doch ohne jeglichen Glanz. Die p]ier sind durchweg bauchig und

mit kurz abgeruiuletei\ Polen ; Schale ist als stark zu bezeichnen.

j\rasse und Gewicht:

43X63 5.13 43X59.5 4.38

43X^2 4.98 4]X<U 5.05.

Ardea inirpurea Linn. fand ich zweimal mit je 3 Eiern. Ihre

Färbung ist weisslich blaugrün, teilweise jiiit gelblichem Feberznge
;

die Schale für ihre Grösse stark, etwas ranh. oline Glanz: die (Testalt

eiförmig mit kurz abgerundeten Polen, i^lasse und Gewicht d<'s einen

Geleges

:

40X^3 2.S5 37X51 2.49



Aydea alba lAim. fand icli einmal mit 3 Kiern. Jlire fi'ärbiinsi'

gleicht der normalen Färbung der Eier der soeben genannten Arten, docb

ist der Untergrund mit leichtem Hellgelb untermisciit und dieser gleicli-

mässig vertheilt : die Schale ist ohne Glanz, rauh, stark; ihre Form ist

gleichhälftig, bei
''' sehr zugespitzt, liei den anderen kurz abgerundet.

j\rasse und Gewiclit:

* 42N(59.r) :!.78 42X"""'^ 3.02 41X57 ;{.r,l.

Ärdea ralloidcs Scop. fand ich mit ;! und 4 Eiern, Die Färbung

gleicht der der vorigen Arten, doch ohne gelbliche Mischung ; die Schale

ist ohne Glanz, rauh ; ihre Form ist gleichhälftig, kurz abgerundet.

Das grösste Ei misst 29X41 und wiegt 1.29 g.

Ardea gar.c-etta Linn. habe ich nur einmal und zwar am 21. Mai

bei Gurjeno am Kaspischen Meere gefunden. Die Färbung gleicht der

der vorigen Arten ; Form ist bauchig mit stark abgerundeten Polen.

Das gWisste Ei misst 33.5X44 mm und wiegt 2.11 g.

So reich das Sarizyner Gebiet auch an Brutvögeln ist, sind die

wiederholt ins Eohr gemachten Exkursionen doch nicht für den Sammler

lohneiid, weil die meisten Brutvögel sicli in die absolut unzugänglichen

Dickichte zurückziehen ; trotz aller Bemühungen und Prämien ist es sehr

schwierig, ein Gelege zu erhalten. So war es auch am Kaspischen

Meere, wo Pelikane und Sultanshühner brüten ; ihre (xelege zu erhalten,

wurde zur Unmöglichkeit. Fischreiher fanden wir in Kolonien brütend

mitten im uuAvegsamsten Sumi)fe. Auf hohen Pappelbäumen fanden wir

4— 6 Horste, die ausschliesslich aus Schilf, Peisern, untermischt mit

vielen Federn erbaut waren ; Fischreiher beobachteten wir, oft 10 bis

20 nebeneinander bis au den Leili im Wasser stehend und ab und zu

mit dem Schnabel ins Wasser nach Nahrung stossend. Silberreiher sah

ich mehrmals im Wiesengrün und oft an ganz trockenen Stellen; an den

Graben die wunderschönen Garzetten. Hoch über uns kreisten Pelikane

und in langen Eeihen sahen wir Kormorane, die von und nach dem

Meere flogen.

Südlich von Kamischin, etAva eine Tagereise entfernt, fand ich

auf dem sibirischen Wiesenufer der Wolga von Crex jirateufi/s Bechstu.

4 Gelege mit 7, 8, 8 und 9 feiern. Dieser Vogel fand sich nur auf

nassen Wiesen brütend vor, niemals >sali ich ihn im Fluge, nur sein

Schnarren verrieth seinen Aufenthalt. Sämtliche Nester standen auf

der blossen Erde. Gelege entlialtend. di<^ zumeist recht grosse Ver-

schiedenheiten innerhalb des Geleges aufwiesen. Ueber ein Gelege mit

7 prächtig gefärliten und recht grossen Eiern, keins gleicht dem anderen,

will ich besonders berichten.



a ist liell oTaiig'plblieli und liat am stniiipfen Ende einen violelten

lind darüber eiiKMi rotbraunen Fleekenkranz ;

b ist g'elbbrann gefärbt and liat an seinem grössten Umfange

eirig-e braune »Sclintirkel und violettgraue Flecken:

{• ist graugelblicli . nur mit kastanienbraunen Flecken am
stumpfen Pole:

d ist dunkelgraugelblicli und vollauf mit ganz kleinen roten

Tüpfelclien. am stumpfen Pole mit eiiHMU kleinen ebenso ge-

färbten Fleckenkranz

:

*e ist gvlblicli mit hellem violetten Ueberzug' und am gnissten

Durchmesser mit einigen kleinen violetten Flecken, am stumpfen

Pole ]uit einem rotbraunen Fleck, der 2^/^ cm breit ist;

f ist hellgrüidich ohne jede Fleckung

:

*g- ist rein grau, hat am stumpfen Ende 3 kleine violettgraue

Pünktchen und ist wie eine Flasche geformt. Es ist vom
(^uerdurchmesser bis zum stumpfen Pole normal, vom Durch-

messer nach dem spitzen Pole zu kommt ."> mm von der (Quer-

achse eine Zusammenschrumpfung der Schale, so dass es an

dieser Stelle statt 25 nur 20 mm in der Querachse hat. Die

Eier waren VfiUig frisch. Ich habe dieses Gelege selbst ge-

funden. Der Vogel lag tot auf seinem Neste.

Die Formen der Eier dieses seltsamen (leleges sind dickbauchig,

teils kuiz. t(nls spitz zugerundet. Die Schale ist zart, ganz glatt

und olänzond. Masse und Gewicht

:

a 20.5X37
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geben, briiteiKl. Unter den gefuiKlenen Eiein waren einige mit dicker

resp. glänzender Schale. Die 3 grüssten Eier messen resp. wiegen

41X58 3.6ß 38X-''j6 3.24 34X-'^^'> 3.38

Das kleinste Ei misst 2')X-^1 nun nnd wiegt 2.85 g.

Ein geschossenes Wasserliulin wai' dunkelschieferfarbig, Schnabel-

wurzel und Stirn waren gelb,

(JaUiiiüfjo caclestis Frenzel fand ich bei Alexandrow.skei am Ural-

iiusse, stets mit 4 Eiern, die sich in völliger Uebereinstimmung mit deut-

schen erwiesen. Die Nester standen auf moorigei]i Untergrund und in

der Nähe von einzelnen l'üsi'lieln.

Nur 3 Hühnerarten fand ich bi'ütend; Lt/nirus tetrix (Linn.),

ri-rdi.i- cincrcK Latliam und (Jufiin/i.r cominimis Bonn.

L. tcfrlr hatte in seinem im Grase recht schlecht errichteten

Neste 8 Eier. P. cinerea V> Eier, C. commiinis 8 resp. 11 p]ier.

Von der Wachtel berichtete man mii', dass sie in gi-ossen Scharen

selbst die bewaldeten Gebiete der Ostküste des Schwarzen Meeres

jährlich besuche, dass sie am Fusse des Gebirges entlang gegen Süd-

osten fortwandert, ent^/eder bis zum Kaspisihen Meere und dann weiter

nach dem Süden.

In den Wäldern nahe Lenkorans bis hinauf zur "Wolga, in welchen

uralte Eichen und Rüstern vorkommen, ist wohl das reichste Gebiet im

grossen russischen Reiche in Hinsicht des Vogellebens zu beobachten und hier

fand ich Gelegenheit 4mal Eier von Upupa epopslAwn. zu sammeln. Die

Nester des Wiedehopfs staiulen in alten Eichen und hatten als Unter-

lage deren Mulm ; in einem Falle enthielt das Nest Kuhmist. Die

Gelege enthielten 4, 4, 5, ß Eier in 4 verschiedenen Färbungen : weiss-

grau. graubraun, gelbbraun, chokoladenbraun.

L((rHs ridihundus Linn. und L. cjelustes Thienem. habe ich längs

der "Wolga resp. bei Astrachan brütend gefunden. Erstere Art ist in

grosser Anzahl anzutreffen, so dass ich das Ausnehmen ihrer Nester

unti^rliess und mich mit 10 (telegen, je 3 P'.ier, vollauf begnügte; von

letzterer Art nahm icliT) (jelege, welche 2 oder 3 Eier enthielten.

Auf der Wole'a sah icli die Lachmöven in Scharen fliegen, dem Fisch-

fange ()bliege>ji; ein Schreckschnss in einen Sumpf ;inf Aiirathcn des

mich begleitenden Kosaken lockte zu gleicher Zeit unzählige Möven

heraus. Neben den umheriiiegenden Möven kreisten Steppenadler. —
Lachmöveneier waren durchschnittlich olivengrün gefärbt und mit dunkel-
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Vogeleier
welche gegen Gasse oder im Umtausch gegen andere

Exoten zu beziehen sind von

A. Nehrkorn, Braunschweig
Adolfstrasse 1

Astur cruentus, GouJd
Scops lempiji, Horsf.

Xanthura yucatanica, Dubois
Gerygone flaviventris, Gray
Monarcha gouldi (Gray) .

Siphia elegans (Temm.) .

Turdus albiventris, Spix (2 Bohrlöcher) .

Pyciioiiotus barbatus, Desf. (2 Bohrlöcher)
Mimus graciiis, Gab. .....
Megaliirus macrurus, Salvad
Buruesia flaviventris (Deless.)....
Acauthiza chrysorrhoa (Q. & G.) (2 Bohrlöcher)
Eupetes incertus, Salvad. ....
Suthora webbiana, Gray (2 Bohrlöcher) .

Turdiiius magnirostris (Moore)
Mixornis erythroptera (Blyth) ....
Cracticus destructor, Temm. (2 Bohrlöcher) .

Telephonus senegalus (L.) (2 Bohrlöcher)
Lanius beutet, Horsf
Vireo flavoviridis, L.

Arachuothera lougirostris (Lath.)

Glyciphila modesta, Gray ....
Mauorhina melauophrys (Lath.) (2 Bohrlöcher)

Basileuterus tristriatus (Tsch.)

Setophaga albifrons, Sei. & Salv.

Geothlypis velata (V.) (2 Bohrlöcher)

Tanagra episcopus, L
Rhamphocoelus jacapa, L
Tachyphouus melauoleucus, Spaarm.
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Molothrus bonariensip, Gml.
Dives sumichrasti, de Saus.

Guiiaca parellina (Bp.) ....
Spermophila castaneiventris, Gab. .

„
lineata, Gml.

„ minuta (L.) .

Chrysomitris spinus (L.) ....
Passer arcuatus (Gml.) (2 Bohrlöcher)

„ erythrophrys, Bp
Zouotrichia matutina, Gould .

Artamus melanops, Gould (2 Bohrlöcher)

Spree pulcher (Müll.) (2 Bohrlöcher)

Penthetria ardens (Bodd.)

Quelea quelea (L ) (2 Bohrlöcher)

„ erythrops (Hartl.)

Muuia castaneothorax (Gould) .

„ maja (L.) (2 Bohrlöcher)

Uroloncha leucogastra (Blyth.) (2 Bohrlöcher)

Neochmia phaeton (Hombr. & J.)

Sitagra luteola (Licht.) (2 Bohrlöcher)

Hyphautornis vitellinus (Licht.) (2 Bohrlöcher)

Elainea frantzii, Lawr.

„ placens, Sei.

Myiozetetes erythropterus (Lafr.) (2 Bohrlöcher)

Pitangus sulphuratus, L
Myiarchus mexicanus, Kaup
Tyrannus niveigularis, Sei.

„ melaucholicus, V. . . .

Cymborhynchus maciorhynchus, Gml.
Phloeocryptes melanops, V. (2 Bohrlöcher)

Margarornis perlata (Less.)

Nyctidromus albicollis, Gml. .

Pelargopsis gurial (Pears.)

Dacelo cerviua, Gould ....
Crotophaga ani, L
Lorius domicella (L.)

Turtur senegaleusis (L.) (2 Bohrlöcher) .

Geotrygon frenata (Tsch.)

Otidiphap,s cervicalis, Raras. .

Coturnix capeusis, Licht.

Opisthocomus cristatus (Gral.)

Limnopardalus nigricans (V.) .

Porzana albicollis (V.) ....
Fulica armillata, V. '2 Bohrlöcher)

Cursorius Temmiucki, Sws.
Psiloscelis resplendens (Tsch.)

Sarciophorus tectus (Bodd.) (2 Bohrlöcher)

Belenopterus chilensis (Mol.) .

Ochthodromus wilsoui (Ord.) .

Oxyechus forbesi (Shelley) (2 Bohrlöcher)
Himantopus picatus, Ellman. .

Thinocorus orbignianus, Geoffr. & Less. .

Sterna frontalis, Gray ....
„ virgata, Gab. (2 Bohrlöcher)

.

Phaethusa magnirostris (Licht.)

Larus scopulinus, Gray (2 Bohrlöcher) .

„ domiuicanus, Licht. (2 Bohrlöcher)
Ibis molucca, Cuv

Brasilien

Yucatan

Surinam

Norwegen
Cap
Cap Verd. Ins.

Venezuela
Australien

Senegal
Pondoland
West-Africa

Cap York
Sumatra
Malacca
Queensland
Senegal

Chiriqui

Veragua
Brasilien

Surinam
Yucatan
Peru
Venezuela
Malacca
Brasilien

Venezuela
Amazonia
Ostindien
Queensland
Surinam
Ceram
Senegal
Bolivien

Neu-Guinea
Pondoland
Amazonia
Brasilien

Surinam
Chile

Senegal
Bolivien

Senegal 2,

Chile

Florida

Senegal
Neu-Seeland
Bolivien

Neu-Seeland
Kerguelen-Inseln
Amazonia
Neu-Seeland

))

Australien, Surinam

Mark

0,30
1,—
1,10

0,75

0,75
1,—
0,50

0,25

0,75

0,20
0,50
3,-
3,-
1,-
1,—
1-
0,50

0,50
1-
1-
1,-
1-
0,75

0,50

0,50

1,50

1,50

0,25
5,—
0.25

2,—
2-
2,—
2,—
0,50

2 —
1-
1,50
5,-
0,.50

2 —
2-
2-
1-
6,-
3-

• 4,—
1-
1,50
4-
3-
7,50

1,50
1-
1,50
2-
2-
2,—
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Buchdxuckerei Julius Krampe

Braunschweig



braunen Flecken reichlich verselien. Wenn rvi^cli. hat uns deren Inhalt

delikat geschmeckt.

Lanis yehisios hatte normale Eier, mit Ausnahme eines (4ele(>';-.s.

welclies ich deshalb .speziell ))eschreihen weiih-.

a ist in stark bauchiger Form mit einem selir si)it/en und eineiu

sein- kurzen Pole; i.st iruf hellem gelbgrauen rntergriinde uiit

vielen kleinen hellgrauen und violetten sowie unzähligen v\\\ {[-

liehen rotbrrtuneu Flecken versehen;

b ist fast gleichhälftig spindelförmig; mit hellgrauem rntergrund.

docii nur am stuu.|)fen Pole beiluden sich dunkelbraune mit

schwarz überzogene Flecken
;

c ist eif(irmig mit garz kurzem Pole; die Zeichnu?ig ist nmmer-

artig, .so reich wie bei Eniheriza (rodhivshi, von eigenarti,u(M'

Schönheit.

Die Schalen sind stai'k glänzend, glalt. dick. Im durehsclieinen-

den Lichte zeigt sich Innen- und Aussenfäi'bung gleich. ]\lasse und

Gewicht der VÄev

:

42X<>1 3.(»:) 41 r^S 2.4^) ;is -)4 2.18.

Auch (lie.se M(")veneier haben uns vortielilich üeschmeckt.

Die Eier unserer Museieapa Arten.
A'on A 1 e X a u de ) 1> a u.

(Fortsetzung uud Schluss.)

Drei mir vorliegende Nester) zeigen folgende ]3eschaffeuheit:

Xo. 1. Standort in einem P"'elsenloche. Das Nest zeigt einen

5 cm langen, lO cm breiten und 4 cm dicken Vorbau von gmbeni .Aloos.

vielen Hüllen von Buchenknospen, einige Buchenblätter, wenige, trockne

Grashalme, kleine, trockene Zweigstückchen, trockene Blüten und Spinn-

weben, welche Bestandteile mit einandei- veifilzt .sind. (Janz gleich(\s

Material bildet auch die Untei'lage und den Ansseiirau<l des dahinter

gebauten Xestes. Dieses hat einen .\usse?idurchmesser \(ui 11 cm und

eine Höhe von 5 cm. Der innere Rand besieht haupl sächlich aus

Waldmoos. Die Xe.stmulde hat 5'.. cm Durchmesser und ist .'!',. cm

tief. Ihre Au.skleidung besteht aus dünnem, feinem (Iras und (4ien-

solchen ^^'urzelchen nebst wenig Pferde- und ^^'ildharen.

dieselben weiden an Tiiteressenton im 'rnn^clic

D. Vftif.
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Nu. 2. Standort in einer Baumlnilile. Die l'nterlag-e des Mestes

ist iihnlicli der des xorigeii. Der Rand enthält A'iel liisektengespinste;

Aiissendurclnncsscr II cm, HtlLe ä cm: Xestmulde im Durchmesser (i cm,

3' o cm tief. Letztere ist fast nur mit Ifnren ausgekleidet nebst drei

weiclien. langri? Federn vom Eiclielliäher.

So. ;!. Standort frei an einem Stamm, auf Rindenanswnclis ruhend.

Dieses Nest enthält sehr wenig Moos uml sieht grau ans. Ks besteht

aus Würzelchen. Grashalmen. I^astfasern. Buchenknospeidi allen u. .s. w..

die mit Jnsektengespinnsten verwebt sind. Aeus:ierer (^)uerdurclimesser

beträgt 8"o, die Breite von vorn bis zum Stamm (i cir! : die Nestmulde,

uiit vielen Haaren ausgekleidet, ist 4 cm breit und .'5 cm tief.

Die Gelegezahl ist gewfihnlich 5. selten (> Kier. ich l)esitze z. /.

f(dgende Gelege aus dem Ell)thale in Böhmen :

No. I, vom 2. dhui 19(n : :] Stück. Eier schwach glänzend, auf

weissem Grunde mit blassrostfarbnen, mit einander verbundenen und

\erwaschnen Fleckchen üljer und über bcdrcki. ähnlidi manchen ruJx'-

rv////.s-Fiern. Masse siehe unten.

No. '2, vom H. Juni 1902: 5 Stück. Ei(U' ziemlich stai'k gliinz(Mid.

auf weissem Grunde ganz dicht mit übci'aus feinen, blassrostr/it-

lichen, vollkommen in einander gefiossenen Flecken bedeckt, so dass mit

blossem Auge betrachtet, die Eier einfarbig rostgelblich erscheinen.

Nur ein Ei zeigt die Flecke etwas mehr geti-ennt.

No. 3, vom 12. Juni 1902: 5 Stück. Sehr s ch w a cli glänzend,

(4rund grünlichweiss. Fleckung so zart wie bei No. 2, aber die untere

Hälfte mehr frei lassend, am stumpfen Fol zu eiiuMU breiten Ivranze

zusammengehäuft.

No. 4, vom 13. Juni 1902; (5 Stück. Sehr schwacli glänzend

die Grundfarbe s c h ö n w e i s s g r ü n mit s e h r matten, weidgen,

verschwommenen, rostriitlichen Fleckchen, die am stumpfen Pol ge-

häuft sind.

No. 5, vom .'!0. Juni 1902; ö Stück, etwa (i Tage bebrütet.

Dieses Gelege ist das Xachgelege zu dem am 12. Jnni in dem Felsen-

loch gefundenen. Der Vogel hat uiithin zum Nestbau und liegen etwa

12 'i'age gebraucht. Die Eier stimmen mit den zuerst gelegten in

Gruiul- und Fleckenfäi-l)ung vollkommen überein. Letztere ist

abei- entschieden reichhaltiger, am stumpfen Pol mehr ge-

häuft. Ein Ei hat diese Fleckenaidiäiifung am spitzen Pol. Dieses

Gelege giebt also zu dem bei grisoln eiwähnten ein Analogou und zeigt.

dass die Färbung der zweiten Gelege nicht immer schwächer ist, als

die der ersten.
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Der '1' ra u ei'l'l ieg'e 11 fä u ii' e r ist in ili^ii incistcn ( i('g'(Mul(Mi ein

bekannter Biutvogel, der in Laubholzwaldfiii und Hainen liciiniscli ist

und sein ans trockenem Moos und (Tiashalmen bestellendes Xest in

Banml(iclieni enichtet. Icli fand die Xester fiülie.r Ixd IJerbn yon

]— (i Metei' hocli. stets in Tj (i ch e r n. I )(M' \'o»iel soll aber aus-

nahmsweise ancli, ähnlich den beiden vorij^en. ausserhalb Nun nauni-

b'kliern sein Xest anlegen. JJieKier. ."> (i im Gelege. (Üiilten allgeiiieiu

bekannt sein. Sie sind einl'arbig hell griiidiciiblau. .ulattschaliL!' mir

wenig bemerkbaren Poren, sehr wenig »ilünzend und iiewtihiilicli von

etwas länglirher Form. Nach Dr. 1» e y messen sie

Länge ]3reite l)(>l)l)h(ihe (4ewiciit

15.7 bis 18.4 12,6 bis 14.1 7.5 bis 8,5 92 mgr.

(Dnrch.schnitt: 17,6 13,47)

Masse

:
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Ich besitze unter andern ein Gelege vom 2;}. iMai lltOO aus^rngani,

welches folgende Masse zeigt:

Länge
18,«)
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Mittheilungen.

Bezugnehmend auf die Mitteilung von Dr. Fatio über ,,d i e

g e s e t z m ä s s i g e Gestalt der V o g c 1 e i e v" auf Seite 1 40 in

No, ** der Zeitschrift für Oologie nicichte ich ?ls Entgegnung die eige-

nen Worte des Genannten am Schlüsse seines Artikels (L'Oometre, par

Victor h'atio, Bulletin de la Socicte ornith. suissc 1<*^05, tome I, 1. partie)

anführen. Hier sagt Dr. Fatio : ,,Ich schliesse endlich diese kleine Ab-

handlung, ohne eine Lösung der Frage zu geben, selbst ohne zu

wagen, irgend einer der bis jetzt vorgebrachten Meinungen beizustimmen,

^lein einziger Zweck ist gewesen, hier den Apparat bekannt zu geben,

der mir von Nutzen beim Studium der veränderlichen Eiform ist u.s.w."

Verfasser beschreibt mithin einen h^iermessapparat, der sinnreich

konstruiert die einzelnen Grössenverhältnisse des lües leicht nachmessen

lässt. Dass man aber mit dem Apparat auf einem darunter gelegten

PajMcr nicht direkt das VA durch Tatonnement (Merumtasten) aufzeich-

nen kann, scheint mir weniger praktisch zu sein.

Um die lugestalt zu bestimmen, bedient sich \'erfasser hier eines

rein mechanischen Verfahrens, welches ich in ähnlicher Weise schon

vor If) Jahren anwandte, dann aber als zu wenig wissenschaftlich ver-

liess^ um eben auf dem einzig richtigen, auf mathematischem W'cge

die Gestalt der Vogeleier zu ergründen. Dr. Fatio benutzt als I-\iktoren

zur Bestimmung der Eigestalt den Längendurclimesser, den grössten

Ouerdurchmesser und den genauen Schnittpunkt dieser beiden \om
^tumj^fen Pole. Ausserdem wird che Länge von Supplemcntachsen zur

genaueren Bestimmung nahestehender Spezies zu Hilfe genommen,

welche Lote auf dem Längendurchmesser darstellen, die stets in

..gleichen" Abständen von den beiden Polen errichtet werden. Hierin

liegt aber eben das Mechanische und Willkürliche, wie ich es schon

auf Seite 102 der Zeitschrift für Oologie im zweiten .Abschnitt hervor-

geholten habe.

Dass ich nicht der Erste bin, welcher sich mit iler I^igestaltung

genauer beschäftigt hat, will ich gern zugeben, jedenfalls tlüii'te mir

aber vielleicht das geringe Verdienst beizumessen sein, die gesetzmässige

Gestalt der \"ogeleier mathematisch nachgewiesen zu haben, was bisher

völlig unbekannt war. Jedes Ei besitzt eben eine gesetzmä.ssige lu-

kurve, zu der in iedem h'alle die Brennpunkte berechnet werden können.

PLrkennen wir aber die Gesetzmässigkeit als Tatsnche an. so können

wir diesen neu gefundenen P'aktor nicht mehr umgehen oder unge-

schehen machen, und etwa die Vo<4-eleier weiterhin als gesetzlose (ie-

bilde betrachten, weil eben die komplizierten Rechnungen nicht eines

Jeden .Sache sind. Es wäre dieses ungefähr cberiso. als wollte man,

um nur die schwierige Rechnung bei den sich gesetzmässig bewegen-

den Himmelskörpern zu vermeiden, z. B. bei Bestimmung des Standes
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eines Planeten, sich mit der nichtssagenden Beschreibung begnügen,

dass derselbe licutc links oben und morgen rechts unten vom Monde
sichtbar ist.

Ich c^^cstrhc, dass meine ,,l^)ildungsgesetze der Vogeleier bezüg-

lich ihrer Gestalt" (Verlag von Köhler in Gera) in ihrer jetzigen Fassung

für die Praxis schwer zu verwerten sind, \\eil die Rechnung zu ver-

wickelt ist, aber schon jetzt arbeite ich an Tabellen, welche jede Rech-

nung ausschalten, so dass es später auch einem Liebhaber leicht sein

wird, die Gestalt eines jeden Eies m wenigen Minuten mathematisch,

(.1. h. auf natürliche Weise auszudrücken. Alles Mechanische und Will-

kmiiche und daher Unnatürliche wird dann in Wegfall kommen, auch

werden alle diejenigen, welche die Aufjindung der Gesetzmässigkeit

/war freudig begrüsst haben, aber die Anwendung dieses wichtigen

P^aktors für die l'raxis aus obigen Gründen bezweifeln, zufrieden ge-

stellt sein.

Königsberg (Pr.), im Pezember 1902; cand. med. A. Szielasko.

— Vöge! im neuen Jagdgesetz für Deutsch-Südwestafrika. Mit dem
]. Januar K'^S tritt ein neues Jagdgesetz in Kraft, das bei strenger

Durchführung geeignet ist, gewissen afrikanischen Tierarten Schutz vor

der Ausrottung zu gewahren, (ieschützt sind Straussc, Springhahnvögel,

Geier, Sekretaire (Schlangenfresser), Eulen, Rhinozerosvögel. Verboten

ist das Ausnehmen von Strausseneicrn von der Brutstätte, sowie das

Beschädigen solcher lücr. Nur in wissenschaftlichem oder wirtschaft-

lichem Interesse kann das zuständige Bezirksamt einen Erlaubnisschein

gestatten, aus dem die Art, Umfang und Zeitdauer desselben ersichtlich

ist. Mit Geldstrafe von ~)0 bis öfK) Mark oder mit Gefängnis bis zu

zwei Monaten allein oder in Verbindung miteinander wird bestraft, wer

ohne behördliche (Genehmigung .Straussenhennen oder -kucken jagt.

— A. Böttclier. Berlin, hat aus Neu-.^eeland resp. Neu-Südwales mehrere

Bälge von dem sehr seltnen ApicriiJ' huuryi, sowie von A. nuutteUi

erhalten. Aus der Sendung der Vogeleier seien erwähnt : Äpteri/x man-

frin (2), Neu-Seeland, I: 127X79 mm, 33 g, II: 129X7^ mm, 2<S g;

Mr.nura sniierha (2), Neu-Südwales, Clarence River, 25. Juli 1901,

r)9X'^'^ mm; Aihiyocdas r iridis, Neu-Südwales, Richmond River, 25.

Oktober 1901, 43x''0 mm; S]thc<(derrs ma.i-ilhois (2), Neu-Südwales,

Rons, Richmond River. I: 2. N(»vember 1901, 3lX'^''^ '"»i^ H : 34x22
mm. Das ]a von J\h)iura fHipirlnt ist rauh, etwas grobkörnig, in dunkler

grauvioletter P'ärbung mit gleichmässigen dunklen violettgrauen und

schwarzen Plecken, Schnörkeln und Strichen, die am stumpfen Ende

gedrängter stehen. H. H.

Litteratur.
Vögel unserer Heimat. V\\v Schule und Haus dargestellt von

Ledjiold Scheidt. .Mit <s Tntelii in Farbendiiick und HT) Textbildern.
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Zweite verbesserte und er:reiterte Aufiag-e ^r. 8'^ fXVT und 252 S.)

M. 4.50: geh. in Originai-Leiiiewaiidband 31. <i.— . ])ie llordorsche

A'crlag-sbuclilumdliiiiii- /u Freiliurg im Breisgau liat es sicli aiigdegen

sein lasseu. die neue, vollständig- erweiteite Autlage durch die nach

()rigiual-A(|uarellen von Pro f. A. (loering Itergestellten Farl>entafeln

und verschiedene neue Holzschnitte auf das beste auszustatten. Das

Buch eignet sich sowohl als Handbuch für den rnterricht in dei' Natur-

gesvhielite als auch zu (lescheid^zwecken für jede Familie. H. H.

Der Naturfreund. Herausgeber: Dr. Wilh. Lorch. \\itten an

dei' Ruhr. - Inhalt der Hefte is und 1'.»: Zur Ge.'^chichte und Kritik

des Zellenbegriffes in der Botanik ( Forts.). Bizarre Fosmen im Ptlan/en-

reich (Schluss), Der Xesthau der Vögel (Forts.). Finiges ül'er den Bau

und die Funktionen des Neivensystem.s. siteziell d<'s Gehirns (Schluss).

Eeizbewegungen und Sinnesorgane I)ei den Bflanzen (Forts.). Aus des

Vs'aldes Stilllel>en (Forts.). Farl'enwechsel der Fische. Lu.rche. lvei)tilien

u. s. w. (Forts.) H. H.

Geschäftliches
— A. Kricheidorffs neue Preisliste verkäuflicher paläarktischer

Vogeleier ist erschienen und steht anfragendfui Interessenten zur freien

Verfügung. Melfach sind die Preise i-ednziert wnrd(Mi. Auch Verzeich-

nisse naeh dei- systematisclien AiKinbiung der neuen Fi'eisliste. einseitig

gedi-uekt auf starkem Papi<T. zu Ktiketten geeignet, werden zu einem

'»illig-en Preise altg'fgrhcn.

— Der l'futigiii Xumni<'r lii'üt eine Liste iU'er exotiseh»' Vogeleier

bei. welehe gegen Kasse oihM' im üiiitaüscli oeo^'^ mk'^n Exoten von A. Nelir-

korn. Braiinschweig. Arioif Str. 1. zu Iiizi«!ien sind.

Dermopiastisch-iVIuseologisches Institut ..Dobrudscha". P.ncaiest. hat

unt<r deiu 15. Dezemher 19<i2 eine neue Pagerlisle ül"«'r Naturalien

herausgegeben.

— Todesanzeige. Am iM. Dezember 1902 starb in A\'ien der

Kaufmaini Hermant] Fournes. Ornithologe undOologe. (lUt bekannt sind

seine schriftstellerischen Arbeiten, die er zumeist in der ..Stdiwalbe"

veröffentlichte und die ihm ein ehrenvolles Andenken sichern. Puter

andeien Arbeiten sei hier erinnert an ..Der Flussrolii'sänger. sein Nest

uiul seine Fier (1<S77)". ..Peber Eiersammlungen (II 1«7S)." — FJne

seinem Audeidven I

Briefkasten'. IJ. Sc lim. Iiüs aiigclnigto Afiiyonii.s Ki ist dun-li Hooiier

II ii ni ti uvl:' ^. zu vorkiiiitrii. ]Uv !.äi)g-.-\imfaiig' ilc: Eies l'Ctiägt TS, der (,liuni!iifaiifi'

<)."> C!ii : (las (Jcwiclir lutiägt lll'i g. Wahrsilninlicli gdiörf das Ei (lc;r Species A<;jk

Ilildflirainlti üil. i'iiiidoit i>t ^ladagaskar.

üruckfehlerberichtigung. lieft ''. Seite l.'JO. (i.-lr Ziüe veii unrrii, -iiid

liiiitcr dem ^\^l^te /.iiwcüi-ii ii i tliümlirli die Ixidi n Wuiti' Beispiele («er gesetzt

wiirdtjii

.
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ÜiÜil^üMül! Anzeigen-

Ornithologisches Jahrbuch.
Organ für das palaearktische Faunengebiet.
Das ,.< )rnitliol(ijiis.he ,]aliri)H(:lr'. nelclics mit VMKi seinen XIV. Jahrgang be-

giniif, bezweckt ans^-chlie.s.slie.h die Pflege der ijalaearktischcn < )rnitiiologic und er-

scheint in (') Tiefton in der Stärke von 2' j Dru<:kbogc.i. Lex. 8, Eine Vermehrung
der Bogenzahl u;id HeigaVie von Tafeln erfolgt naeh Bedarf. Der Preis de.s Jahr-
ganges (H Hefte) befriiitt bei direktem Bezüge für das InLiid 10 Kronen, für das
Ausland lo Mk. \2.'i() Frc--. 10 .sli. -1,50 h'bl. pränumerando, im Biulihandel
12 Kronen 12 3laik,

Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermäs -igten Preise von Kronen
() Mk. (nnr direkt). Kauf- und Taaschanzeigen tinden nach vorhandenem Räume

auf dem Umschlage Aufnühuio. Beilagen- u. Liseratenberechnung naili Vereinbarung.
Probehefte. Alle Zusendungen, als Manu^-eripte. Druckschriften zur Bes])rechung.
Aiioniiements. Annoncen und Beilagen bitten wir an den Herausgebor Viel. Ritter von

Tschusi zu Schmidhoffen, Villa Tänncnliof bei Hallein. Salzburg, zu adres.sieren.

Allen neuen Abonnenten empfehlen
wir zum Ankauf die bi'^her ers;hie-

nenen zehn .lahrgcänge der Zeitschrift

Oologie, welche pro Jahrgang für je eine

mark abgegeben wird excl. Nachiiahmc
und Porto. (Es fehlen die Nummern 1

des L und des IIL, zwei Nummern des

IV. Jahrganges; die letzten .lahrgänge

sind eonii)lett). Zehn Jahrgänge berech-

nen wir mit 7 3Ik. 50 Pf.. Jahrgang XI
mit a 3Ik. Die Redaktion.

Seltene Vogeleier. -Nester und -Bälge

aus Tunis und dem l^alkangebiet

offeriert zur SaiMin billig.st

(\ Frit.s<'lio. l^räparator,

Weisse, ^^eber Strasse.

Der ,.Oesterreichische Reichs-

bund für Vogelkunde und

Vogelschutz in Wien*
gibt alhuonatlicb seine

„Mitteilungen'
als starkes Heft mit besonderem Um-
schlage bei vornehmer Ausstattung und
gediegenem Inhalte heraus..lalircsbezug

nur K. 5. ~ Inserate sind bei dem
grossen Leserkreise der ..Alitteilungen'".

welche in allen be-sercn Kestaurauts
und Kat'fctdiäusern Wiens autliegen, sehr

wirksam. Man verlange Probenummern.

Wien. Eil .. Hörnesgasse 5.

Naturhistorisehes Institut

Hermann Rolle
BERLIN. Elsasser Strasse 48.

>«>«>K>K»<>4<>X>«>K»<>K>i<

Viele

Raul3vögel-Eier
einzeln und in Gelogen verkauft

Mllig.
Benkner, Bistritz, Sielieiibljrgen.

Wochenschrift für Vogellicbhaber und
Vogelschutz. IJerausgegelien von ("arl

Daut. Bern (.Schweiz). Redaktion C. Daut

Bern und Prof. G. v. Burg (»Itcn. Abon-
nement sprois 51k (i.~ jährlich bei direk-

ter Zusendung unter Kreuzband oder mit
üblichem Zuschlag auf den Postämtern.
Inserate: Die Jigespaltene Petitzeile oder

deren Raum 15 Pfg. Wiederholungen
20- ;50"'„ Rabatt.

Paul Rob. Schünemann,
.Stadt. Vcrkaufs-Vermittler.

BER Lln. Central-Markthalle.

Gelege voii Buteo lagopus. Faico vesper-

tinus. Totanus fuscus. glottis. Porzana

bailloni. parva, Ardetta minuta biete im
Tauscji gegen andere Arten.

Auch Insekten aller Ordnungen offeriert

F. A. Cerva,

Szigetcsep, Ungarn.

(iffcriert exotische Vogeleier in

gros.sen Giengen
.\n.itsiat Nehrkorn, Braunsctiweig.

i;<(iaktion und V<'rlag von 11. Hocke, Berlin ('.. Prenzlauer Strasse 3fi.

Druck von E. .Schlesiiiü'er. Berlin ('.. Prenzlauer Strasse 15'.


